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® Blutanalysegerat zur Bestimmung eines Analyten

® Die Erfindung'^etrifft ein Blutanalysegerat (2) rnit ei-

nem Gehausekorper (4), mit einer ein Stechelement (8,

114, 122, 232) aufweisenden Blutentnahmevorrichtung

(6), mit einem Testmittel (10) fiir die Aufnahme einer Mi-

nimalmenge von Blut, mit einer eine Auswerteelektronik

umfassenden Auswerteeinrichtung (12) und mit einer An-

zeigeeinrichtung (14), die ein als ein einziges Gerat hand-

habbares Komplettsystem bilden, wobei der Gehausekor-

per (4) eine der Arbeitsposition (34) des Stechelements (8,

114, 122, 232) zugeordnete Stechposition (22) zum Anle-

gen einer Hautoberflache eines Benutzers aufweist und

eine an anderer Stelle des Gehausekorpers ausgebildete

Aufgabeposition (30) zum Aufgeben einer aus der zuvor

gestochenen Hautoberflache austretenden Minimalmen-

ge von Blut auf ein Testmittel (10) aufweist, wobei eine

Mehrzahl von Testmitteln (10) und Stechelementen (8,

114, 122. 232) in das Gerat einsetzbar ist r die zur Durch-

fuhrung mehrerer Messungen nacheinander in eine Ar-

beitsposition (30, 34) bringbar sind, wobei bei Positionie-

) rung eines Stechelements (8, 114, 122, 232) in seiner Ar-

beitsposition (34) das Stechelement in die an der Stech-

position (22) angelegte Hautoberflache eines Benutzers

einstechbar ist und aus der Hautoberflache austretendes

Blut durch Anlegen der Hautoberflache an die Aufgab-

eposition (30) auf ein Testmittel (10) aufgegeben werden

kann, welches sich in einer Arbeitsposition (32) der Test-

mittel befindet; das erfindungsgemaGe Gerat ist dadurch

gekennzeichnet,
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Beschreibung

10001] Die Erfindung betriffi ein Blutanalysegerat zur Be-

stimmung eines Analyten wie z. B. Fructosamin, Lactat,

Cholesterol oder insbesondere Glucose, an unmittelbar zu-

vor entnommenen Minimalmengen von Blut eines Benut-

zers, mit einem Gehausekorper, mit einer ein Stechelement

auftveisenden Blutentnahmevorrichtung, mit einem Testmit-

lei fur die Aufnahme einer Minimalmenge von Blut, mit ei-

ner eine Auswerteelektronik umfassenden Auswerteeinrich-

tung und mit einer Anzeigeeinrichtung, die ein als ein einzi-

ges Gerat handhabbares Komplettsystem bilden, wobei der

Gehausekorper eine der Arbeitsposition des Stechelemenls

zugeordnete Stechposition zum Anlegen einer Hautoberfla-

che eines Benutzers aufweist und eine an anderer Stelle des t5

Gehausekorpers ausgebildete Aufgabeposition zum Aufge-

ben einer aus der zuvor gestochenen Hautoberflache austre-

tenden Minimalmenge von Blut auf ein Testmiltel aufweist,

wobei eine Mehrzahl von TestmiUeln und Stechelemenlen

in das Gerat einsetzbar ist, die zur Durchfuhrung mehrerer 20

Messungen nacheinander in eine Arbeitsposition bringbar

sind, wobei bei Positionierung eines Stechelemenls in seiner

Arbeitsposition das Stechelement in die an der Stechposi-

lion angelegte Hautoberflache eines Benutzers einstechbar

ist und aus der Hautoberflache austretendes Blut durch An- 25

legen der Hautoberflache an die Aufgabeposition auf ein

Testmiltel aufgegeben werden kann, welches sich in einer

Arbeitsposition der Testmiltel befindet.

[0002] Die Erfindung befasst sich also mit sogenannlen

"all-in-one'-Kompletlgeraten. Die Testmiltel konnen bei-

pielsweise in Form einer ein Messfeld definierenden Mem-

bran ausgebildet sein, die mit der eninommenen Minimal-

menge von Blut benelzt wird und Testreagenzien umfasst,

mit Hilfe derer die Analyse ausgefuhrt wird. Die Auswerte-

bekannt mit einem Grundgerat mit einer Stofielanordnung

zum Auslenken eines Stechelements und mit einer Aus-

werteeinrichtung und einer Anzeigeeinrichtung. Fur jede

Messung muss an dem Grundgerat eine auswechselbare

5 Einheit angeordnet werden, welche das Stechelement und

ein mil Blut zu benetzendes Testmiltel in Form eines Test-

streifens umfasst. Diese auswechselbare Einheit wird nach

jedem Gebrauch verworfen.

[0006] Ein aus EP 0 449 525 Al bekanntes Blutanalyse-

to gerat umfasst zwar ebenfalls eine integrierte Blulentnahme-

vorrichtung mit einem Stechelement. Vor jeder Inbetrieb-

nahme muss aber ein neues Stechelement manuell in die

Auslosevorrichtung als Teil der Blutentnahmevorrichtung

eingesetzt werden, und danach muss ein Teststreifen in das

15 Gerat eingesetzt werden.

[0007] Auch US-A-4,627,445 zeigt ein Blutzuckermess-

gerat mit integrierter Blutentnahmevorrichtung. Auch hier

muss aber vorjeder Messung eine neue auswechselbare Ein-

heit aus Stechelement und Testmitlel aufwendig an einem

Grundgerat montiert und danach demontiert werden.

[0008] Entsprechendes zeigt US-A-5,95 1,492. GemaB

dieser Druckschrifl umfasst eine wegwerfbare Einheit eine

kapillare Rohre, an deren korperabgewandtem Ende ein

Teststreifen vorgesehen ist, der mit der entnommenen Mini-

malmenge von Blut beaufschlagt wird. Die kapillare Rohre

ist an ihrem Vorderende mit einem Stechelement ausgebil-

det. Wiederum muss vol und nach jedem Messvorgang eine

neue wegwerfbare Einheit der soeben beschriebenen Art

montiert bzw. demontiert werden.

30 [0009] Des weiteren sind aus EP 0 877 250 A2,

EP 0 949 506 A2 und EP 0 81 1 843 A2 nicht gattungsge-

maBe Blutanalysegerate bekannt, bei denen eine Mehrzahl

von TestmiUeln auf einer drehbaren Scheibe als Trager fur

die Testmittel angeordnet sind, wobei die Testmiltel aufein-

einrichtune kann beispielsweise optisch, vorzugsweise re- 35 anderfolgend in eine Arbeitsposilion bringbar und zum Be-

flektometrisch, oder elektrochemisch arbeiten.

[0003] US-A-5,971,941 zeigt nach einer Ausruhrungs-

form ein Komplettsystem im vorstehend geschilderten

Sinne, wobei eine Kasselte mil ungebrauchten slreifenlor-

migen TestmiUeln in ein Grundgerat eingesetzt und dann

mittels eines Schiebers ein jeweiliges Teslmiltel in eine je-

weilige Arbeitsposition gebracht werden kann. Uber eine

Ausloseeinrichtung, welche einen Teil der Blutentnahme-

vorrichtung bildet, wird miuels eines StoBels ein Slechete-

ment zur Blulentnahme nach auBen gestoBen, urn die Haul- 45

oberflache eines Benutzers zu durchstechcn, damit kapilla-

res Blul zur Analyse gewonnen werden kann. Die Slechele-

mente sind jeweils auf einem Teststreifen integriert und wer-

den so zusammen mit dem Teslslreifen in Position gebracht.

Nahere Ausfuhrungen, wie die Analyse ausgefuhrt wird, 50

lassen sich dieser Druckschrift nicht entnehmen. Nach einer

weiteren in dieser Druckschrifl beschriebenen Ausfiihrungs-

form wird ein wegwerfbarer zylinderforrniger Aufsatz oder

Einsatz beschrieben, welcher ein Stechelement und eine ta-

blettenformige Testmembran mit einer Druchtriltsoffnung 55

fur das Stechelement aufweist. Dieser Aufsatz oder Einsatz

wird dann in eine Halteausnehmung einer SloBelanordung

eingesetzt, welche das Stechelement zur Blulentnahme nach

auBen druckt. Vor und nach jedem Testvorgang muss die

wegwerfbare Einheit montiert bzw. demontiert werden. 6»

[0004] Auch nach DE 1 98 1 9 407 A 1 soli nach einer Aus-

fuhrungsform eine Mehrzahl von slrcifcnformigen Testmit-

teln mil in nicht beschriebener Weise darauf integrierten

Slechelementen in ein Analysegerat einsetzbar und nachein-

ander in eine Arbeitsposition bringbar sein. Eindeurige Hin- 6

weise auf die tcchnischc Re3lisierbarkeil tassen sich der

Druckschrift nicht entnehmen.

10005] Aus US-A-4.787.398 ist ein Blul/uckermcssgeriit

netzen mit einer Minimalmenge von Blut aus dem Gehause-

korper herausschiebbar sind.

[0010J Aus US 6,228,100 Bl und US 4,794,926 sind

Blulentnahme- bzw. -stechvorrichlungen bekannt, bei denen

40 eine Anzaht von Stechelemenlen auf einem gegenuber ei-

nem Gehausekorper drehbaren Trager angeordnet sind. Ge-

maB US 6,228,100 Bl werden die Stechelemente radial mit-

tels einer StoBvorrichtung ausgestoBen und gemaB

US 4,794,926 sind die Stechelemente in axialer Richtung

orientiert und aktivierbar.

[0011] Ausgehend von dem eingangs genannten, ein "all-

in-one"-Kompleltgerat beschreibenden Stand der Technik,

liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein

Gerat zu schaffen, welches kompakt, also raumsparend, aus-

gebildet werden kann und als benutzer- und bedienungs-

freundlich angesehen werden kann. Gebrauchte und unge-

brauchte Testmittel bzw. Stechelemente sollen auf einfache

Weise in das Gerat eingesetzt bzw. aus dem Gerat entnom-

men werden konnen.

[0012] Diese Aufgabe wird bei einem Blutanalysegerat

der eingangs genannten Art erfindungsgemaB dadurch ge-

losl, dass die Testmittel und die Stechelemente auf einem

gegenuber dem Gehausekorper drehbaren Trager angeord-

net und mit diesem in das Geral einsetzbar sind und dass

durch Drehen des Tragers die Testmittel und die Stechele-

mente in voneinander verschiedene Arbeitspositionen be-

zuglich des Gehausekorpers bringbar .sind.

[0013] Nach der Erfindung werden also sowohl die Test-

mitlel als auch die Stechelemente auf einem drehbaren Tra-

ger angeordnet und konnen so durch eine Drehbewegung in

ihrc jeweiiigc Arbeitsposition gebracht werden. Wenn vor-

stehend von Arbeitsposiiioncn der Testmittel und der Stech-

elemente die Rede ist. so wird hierunter diejenigc Position



DE 102 08 575 CI

oder auch diejenige Drehslellung eines Testmiltels bzw. ei-

nes Stechelements gegeniiber dem Gehausekorper verstan-

den, in der es besummungsgemaB zum Knsaiz kommt. Ein

Stechelementbefindet sich in der Arbeitsposition der Stech-

elemente, wenn es aus dieser Arbeitsposition zur Ausfuh- 5

rung eines Stechvorgangs iiber die Stechposition hinausbe-

wegbar ist. Ein Testmittel befindet sich in der Arbeitsposi-

tion der Testmittel, wenn es in dieser Arbeitsposition mit ei-

ner Minimalmenge von Blut benetzbar ist. Wenn vorstehend

von verschiedenen Arbeitspositionen der Testmittel und der to

Stechelemente die Rede ist, so wird hierunter verstanden,

dass ein Benutzer nach dem Stechen der Hautoberfiache in

der Stechposition des Gerats die Hautoberfiache, also ubli-

cherweise den Finger, von der Stechposition lost und an die

Aufgabeposition anlegt, um eine Minimalmenge von Blut 15

an ein Testmittel zu ubertragen. Beispielsweise kann sich

die Arbeitsposition der Stechelemente in einer 3-Uhr-Posi-

tion und die Arbeitsposition der Testmittel in einer 6-Uhr-

Position befinden. Verschiedene Arbeitspositionen von Test-

mitteln und Stechelementen lassen sich aber auch in einer 20

einzigen Drehstellung des Tragers erreichen, indem etwa die

Stechelemente radial angeordnet sind und die Testmittel

axial orienuert sind Die zugehorige Stechposition ware

dann radial am Gehausekorper und die Aufgabeposition

ware axial am Gehausekorper vorgesehen. 25

10014] Die Verwendung eines drehbaren Tragers gestattet

es, eine kompakte Bauform des Gehausekdrpers zu verwirk-

lichen. Dadurch, dass die jeweils gebrauchten Testmittel

und Stechelemente durch Drehen ihres Tragers aus der Ar-

beitsposition gebrachl werden, gelangen sie auf diese Weise 30

automatisch in eine Entsorgungsposition, ohne dass ein wei-

terer separater Translationsvorgang vorgesehen werden

miisste.

[0015] Es ware denkbar und vorteilhaft, wenn die Testmit-

tel auf demselben manuell handhabbaren Trager angeordnet 35

sind, so dass Stechelemente und Testmittel als eine einzige

manuell handhabbare Einheit beispielsweise einer Umver-

packung entnommen werden konnen und mit einem einzi-

gen Vorgang in das Analysegeral eingesetzl werden konnen.

(0016] Im Hinblick auf eine vereinfachte Herstellbarkeit 40

der Testmittel und Stechelemente erweist es sich aber auch

als vorteilhaft, wenn der Trager ein erstes Tragerteil fur die

Testmittel und ein zweites Tragerteil fur die Stechelemente

umfasst, die zu einer manuell handhabbaren Einheit, vor-

zugsweise bereits werksseitig, montierbar sind, so dass 45

diese handhabbare Einheit als ganze in das Gcrat einsetzbar

und nach Gebrauch wieder entnehrnbar ist. Es soil aber auch

die separate Herstellung und Bereitstellung von Testniitteln

auf einem ersten Tragerteil und Stechelementen auf einem

zweiten Tragerteil erfasst werden, die einzeln in das Blut- 50

analysegeral in ihre dortige drehbare Anordnung einsetzbar

sind, obschon dies zwei getrennte Bestuckungsvorgange

durch den Benutzer erforderl.

[0017] Wenn verschiedene Tragerteile fur die Testmittel

und die Stechelemente vorgesehen sind, so erweist es sich 55

als vorteilhaft, wenn diese beiden Tragerteile drehfest mil-

cinander koppelbar sind, so dass es ausreichend ist, wenn

ein einziger Antrieb des einen oder anderen Tragerteils im

Inneren des Analysegerats vorgesehen wird. Auch wenn die

Tragerteile zu einer einzigen manuell handhabbaren Einheit 60

monticrt sind, ware es denkbar, zwei getrennte Antriebsvor-

richlungen im Analysegeral vorzusehen, was sich fur einige

Anwendungen als vorteilhaft erweisen mag.

[0018] Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform der £r-

findung weist der Trager oder die Tragerteile oder eines der 65

Tragerteile cine mittige Ausnehmung auf, innerhalb der cine

AnUicbseinrichUing fiir die Blutentnahmcvonichmng vor-

gesehen ist.

[0019] Vorzugweise ist der Trager oder die Tragerteile

oder eines der Tragerteile ringartig ausgebildet und um das

Ringzentrum drehbar im Sinne von rotierbar angeordnet.

[0020] Der Antrieb des Tragers oder der Tragerteile kann

in an sich beliebiger, vorzugsweise kompaktbauender Weise

verwirklicht sein. Als zweckmaBig erweisen sich elektro-

motorische Antriebsvorrichtungen oder aber manuell beta-

tigbare, also mechanische Antriebsvorrichtungen, die bei-

spielsweise hebel- oder schiebergesteuert ausgebildet sein

konnen. \forzugsweise sind diskrete Drehstellungen des Tra-

gers oder der Tragerteile vorgesehen, die sich entweder

durch Rast-, Schritt- oder Anschlagmittel oder durch geeig-

nete Ausbildung der Antriebsvorrichtung verwirklichen las-

[0021] Als besonders vorteilhaft und kompaktbauend hat

es sich erwiesen, wenn der Trager oder die Tragerteile eine

mittige Ausnehmung aufweisen, die zugleich ein Antriebs-

mittel oder einen Teil eines Antriebsmittels zum Drehen des

Tragers oder der Tragerteile umfasst. In vorteilhafter Weise

ist dieses Antriebsmittel durch eine Innenverzahnung ausge-

bildet, mit der ein weiteres Antriebsrad kammL

[0022] Von der Erfindung sind sowohl Ausfuhrungsfor-

men des Blutanalysegerats erfasst, bei denen die Stechele-

mente so auf dem Trager angeordnet sind, dass sie in der Ar-

beitsposition eine Stechbewegung in radialer Richtung in

Bezug auf die Drehbarkeit des Tragers ausfuhren, als auch

solche Ausfuhrungsformen, bei denen die Stechelemente

eine Stechbewegung in axialer Richtung ausfuhren.

[0023] Die Anordnung der Stechelemente aufdem Trager

kann in verschiedener Weise verwirklicht werden. Nach ei-

ner vorteilhaften Ausfiihrungsform ist ein jeweiliges Stech-

element vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs in einem ei-

nen Zylinderraum bildenden Hulsenmittel angeordnet und

von einem darin bewegbaren Kolbenmittel gehalten. Es er-

weist sich als vorteilhaft, wenn in diesem Fall das Stechele-

ment ein Einspritzteil des als Kunststoffspritzleil ausgebil-

deten Kolbenmitlels bildet.

[0024] Da es an sich zwingend erforderlich ist, dass die

Stechelemente auf dem Trager vor Ausfuhrung eines Stech-

vorgangs von einer Sterilitaisbarriere umgeben sind, erweisl

sich die vorstehend beschriebene Ausfiihrungsform als vor-

teilhaft, da in diesem Fall die Sterilitatsbarriere von dem

dann einseitig geschlossenen Hiilsenmiitel und dem Kolben-

mittel gebildet sein kann. Um das Hulsenmiltel auf der von

dem Kolbenmittel abgewandten Seitc keimdicht, also mit-

hin steril, zu verschlieBen, erweist es sich als vorteilhaft,

wenn dieses Ende von einer insbesondere aufgesiegelten

Fblie abgedeckl ist. Um auch eine den Anforderungeri genii-

gende Abdichtung zwischen dem Kolbenmittel und einer

Wandung des Zylinderraums zu erreichen, ist dort ein weite-

res Dichtungsmittel vorgesehen. Es kann sich hierbei urn

eine Verbindung zwischen Wandung und Kolbenmittel han-

deln, die bei der Ausfuhrung des Stechvorgangs uberwun-

den wird; es konnte femer eine Dichtungsmasse dort zum

Einsatz kommen, oder es konnien beispielsweise ringfor-

mige Wulste und danut zusammenwirkende Stufen, Absiitze

oder Ausnehmungen in dem jeweils anderen Teil vorgese-

hen sein.

[0025] Im Hinblick auf die Fertigung der so beschriebe-

nen Anordnung der Stechelemente auf dem Trager erweist

es sich als vorteilhaft, wenn mehrere Hiilsenmiitel bandfor-

mig aneinandergefiigl und die Bandenden zur Bildung einer

Kreisfonn miteinander verbunden sind. Auf diese Weise

• konnien Hulsenmittel in Form endloser Bander hergesielll.

in Abschniue getcilt und deren Enden zur Bildung einer

Krcisform und damit zur Bildung eines Tragers oder eines

Tragerlcils gcfcrligl werden. Die bandlonnig angcordnetcn

Hiilsenmiitel konnten aber auch nnr entlang eines Teilkrei-
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ses angeordnet sein. dunS erweisl es sich aIs vorteilhaft, wenn die Aufgabepos-

[0026] Nach einer anderen Ausfuhrungsform kann der ition am Gehausekorper durch ein bewegbares Abdeckteil

Trager mehrere Vertiefungen aufweisen, in denen jeweils abgedeckt 1st, wenn sie nicht benotigt wird, und freigebbar

ein Stechelement angeordnet ist. Bei dieser Ausfuhrungs- ist, wenn eine Analyse durchgefuhrt werden soil,

form erweistes sich als vorteilhaft, wenn die Stechelemente 5 [0034] In weiterer Ausbildung dieses Erfindungsgedan-

in axialer Richtung bezogen auf die Drehbarkeit des TYagers kens erweisl sich als vorteilhafI, wenn durch Bewegen des

angeordnet sind. Abdeckteils in Richtung einer Freigabe der Aufgabeposition

[0027] Es erweist sich des weiteren als vorteilhaft, wenn eine Anlriebseinrichtung der Blutentnahmevorrichlung akti-

eine die Vertiefung begrenzende Wandung deformierbar vierbar ist, d. h. wenn hierdurch ein Auslosedruck oder eine

ausgebildel ist, so dass sie zur Ausfuhrung des Stechvor- 10 Spannung erzeugt oder auch ein elektromolonsches An-

gangs durch eine Anlriebseinrichtung der Blutentnahmevor- iriebsmittel angesteuert wird. Als besonders vorteilhaft hat

richtung samt Stechelement auslenkbar ist. Um die Defer- es sich erwiesen, wenn die Antriebseinnchtung der Blutent-

mierbarkeit zu erhohen, konnen in der die Vertiefung be- nahmevorrichtung durch Spannen eines Federmiltels akti-

grenzenden Wandung auch Schwachungszonen ausgebildet vierbar ist.

sein. Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn die Ver- 15 [0035] Nach einer ganz besonders bevorzugten Weiterbil-

tiefung im wesentlichen mulden- oder halbschalenformig dung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Blutanaly-

ausgebildet ist segerat ein manuell bewegbares Steuerelement aufweist, das

[0028] Auch bei dieser Anordnung der Stechelemente auf mit der Antriebsvorrichtung fur das Stechelement und mit

dem Trager erweisl es sich als vorteilhaft, wenn die Stech- dem drehbaren Trager so gekoppelt ist, dass bei Bewegen

elemente vor Ausfuhrung eines Stechvorgangs in steriler 20 des Stechelemenls eine Aklivierung der Antnebsvomch-

Umgebung aufgenommen sind Eine Sterihtatsbarriere kann tung fur das Stechelement und eine Drehbewegung des Tra-

in diesem FaU in vorteilhafter Weise von einem die Vertie- gers erfolgt. Dieses manuell bewegbare Steuerelement kann

fung uberfangenden folienartigen Abdeckmittel gebildet beispielsweise in Form eines Rades, eines Schiebers oder

sein. Dieses ist unmittelbar vor Ausfuhrung des Stechvor- aber in bevorzugter Weise auch von dem vorstehend er-

gangs entweder entfembar, oder es ist entsprechend diinn 25 wahnten Abdeckteil gebildet sein. Die Kopplung zwischen

und damit von dem Stechelement durchstoBbar ausgebildet. Steuerelement und Antriebsvorrichtung bzw. Trager kann

[0029] Nach eincr weiteren Ausfuhrungsform des Blut- derart ausgebildet sein, dass das Aktivieren der Antriebsvor-

analysegerats tragen die Stechelemente vor Ausfuhrung ei- richtung und das Drehen des Tragers gleichzeitig erfolgt. Es

nes Slechvorgangs an ihrem freien Ende ein losbares ware aber auch denkbar, dass dies zeitlich nachemander er-

Schutzkappenmittel, welches vorzugsweise zugleich eine 30 folgt. Inbesondere konnte die Kopplung zwischen Steuer-

Sterilitatsbarriere bildet und fur das freie Ende eines jewei- element und Antriebsvorrichtung bzw. Trager derart ausge-

li'geri Stechelemenls sterile Bedingungen gewahrleistet. bildet sein, dass wahrend einer ersten Phase der Bewegung

[0030] Bei der Ausfuhrung des Stechvorgangs konnte das in einer ersten Stellrichtung das Drehen des Tragers erfolgt

Stechelement durch das Schutzkappenmittel hindurch ge- und wahrend einer zweiten Phase der Bewegung, die bei-

stochen werden. Es ware aber auch als vorteilhaft anzuse- 35 spielsweise in Gegenrichlung zur ersten Stellrichtung erfol-

hen wenn das Schutzkappenmittel unmittelbar vor Ausfuh- gen kann, die Aklivierung der Antriebsvornchlung erfolgt.

rung des Stechvorgangs von dem betreffenden Slechelement [0036] Um ein schritlweises Weiterdrehen des Tragers zu

losgelost werden kann. Dies kann in vorteilhafter Weise erreichen, erweisl es sich als vorteilhaft, wenn das Steuer-

durch geringfugiges Zuriickziehen des jeweiligen Stechele- element wahrend einer ersien Phase der Bewegung in einer

ments unmittelbar vor Ausfuhrung des Stechvorgangs er- 40 ersten Stellrichtung mil dem Trager in Antnebsverbindung

reicht werden, indem das Schutzkappenmittel durch ein An- bringbar ist und wahrend einer zweiten Phase der Bewegung

schlagmittei oder dergleichen an einer Mitbewegung mit entgegen der Stellrichtung. also bei einer Riickbewegung

dem Stechelement gehindert wird. Es erweist sich dann als des Steuerelements in seine Ausgangslage, auBer Antriebs-

vorteilhaft, wenn das jeweilige Schutzkappenmittel nach verbindung bringbar ist. Bei dieser Ruckstellbewegung des

dem Ablosen von dem betreffenden Stechelement aus dem 45 Steuerelements kann es sich des weiteren als vorteilhaft er-

Bewegungspfad des Stechelemenls cntfernbar und in einen wcisen, wenn hierdurch die Antriebsvorrichtung fur das

Aufnahmeraum verbringbar ist. Hierflir konnte beispiels- Stechelement in eine Ausgangs- oder Ruheposition zurucks-

weise die Schwerkraft oder ein Federmiltel verwendet wer- eizbar ist.

den [0037] Die Kopplung zwischen Steuerelement und Trager

[0031] Auch die Anordnung der Testmittel aufdem Trager 50 kann in vorteilhafter Weise iiber einen Zahntrieb verwirk-

kann derart sein, dass die Testmittel in Bezug auf die Dreh- lichl werden. Beispielsweise kann eine translatonsche oder

barkeit des Tragers axial orientiert sind oder dass sie radial auch eine Schwenkbewegung iiber zahnartige Mitnahme-

orientiert sind. mine! in einfacher Weise in eine rotatonsche Bewegung um-

[0032] Vorzugsweise sind die Testmittel axial orientiert, gesetzt werden, die sich dann leichl zum Antrieb des Tragers

was bedeutet. dass auch die Aufgabeposition fur eine Haul- 55 nutzen lasst. Es ware aher auch denkbar, dass dte Kopplung

oberflache zumeist eines Fingers eines Benulzers in axialer zwischen Steuerelement und Trager auf andere Weise, bei-

Richtung orientiert ist, wenn nichl, kapillare Flussigkeits- spielsweise durch Mitnahmemiltel in der Form von Rasten-

pfade zwischen der Aufgabeposition und dem in seiner Ar- anordnungen oder dergleichen verwirklicht ist.

Disposition befindlichen Testmittel zwischengeordnet 10038] Es hal sich des weiteren als vorteilhaft erwiesen,

sind. Bei einer axialen Ausrichtung oder Orientierung der 60 wenn die Antriebsvorrichtung fur das Stechelement eine

Testmittel mit ihrem im allgemeinen ebenen oder flachen- spannbare und schlagartig enlspannbare Feder, vorzugs-

haft erstreckten Messfeld erweisl es sich als vorteilhaft, weise in der Form einer Biegefeder, umfassl. Zum Spannen

wenn die Testmittel an einen scheibenformigen. insbesen- dieser Biegefeder kann das Steuerelement, msbesondere

dere ringscheibenformigen Tragerteil vorgesehen sind, des- uber einen Zahntrieb, auf eine Aufnahme tur die Biegeteder

sen Fbenc senkrecht zur Drehachse des Tragers orientiert ist to cinwirken und diese Aufnahme in der Biegeebene der Bie-

und vorzugsweise mil einer Ebene der jeweiligen Testmittel gefeder verschwenken und so die Antriebsvornchlung fur

ubereinstimmt. Stechelement spannen, d. h. aktivieren.

[0033] Nach einer weiteren Ausfiihmngsfonn der Erfin- (0039] Als ganz besonders vorteilhaft erweist es sich.
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wenn die Biegefeder uber einen Totpunkt hinweg in eine

stabile Spannjage bringbar ist, so dass die Antriebsvorrich-

tung selbsttatig in dem aktivierten Zustand verbleibt. Es

kann dann auf einen losbaren Rastmechanismus verzichiet

werden.

[0040] Nach einem weiteren,'an sich selbstandigeri Erfin-

dungsgedanken ist eine Ausloseeinrichtung fur die An-

triebsyorrichtung fur das Stechelemcnl durch Anlegen einer

Hautoberflache an die Stechposiuon belatigbar. E>ie Auslo-

seeinrichtung kann in vorteilhafter Weise als Beriihrungs-

sensor oder als eindriickbarer Taster ausgebildet sein.

[0041] Es kann sich als vorteilhaft erweisen, wenn die

Ausloseeinrichtung an ergonomisch gut betatigbarer S telle

des Gehausekorpers vorgesehen ist, insbesondere auf der

der Stechposition im wesentlichen gegenuberliegenden

Seite. In Weiterbildung der.Erfindung wird auch eine Aus-

fuhrungsform vorgeschlagen, bei der die Ausloseeinrich-

tung in der Stechposition vorgesehen ist und durch Anlegen

der zu stechenden Hautoberflache belatigbar ist. Diesbeztig-

[0046] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Gerat nach Fig. 1;

[0047] Fig. 3 eine explosionsartige Darstellung eines ge-

offneten Gehausekorpers des Blutanalysegerats nach Fig. 1

;

[0048] Fig. 4 eine explosionsartige Darstellung eines Tra-

gers mit Stechelementen und Testmitteln des Gerats nach

Fig. 3;

[0049] Fig. 5 eine Schnittansicht mit einer durch die Pfeile

A-A bezeichneten Schnittebene;

[0050] Fig. 6 eine Schnittansicht mil durch die Pfeile B-B

bezeichneten Schnittebene,

[0051] Fig. 7 eine Draufsicht aufdas Gerat nach Fig. 1 mit

anders gestaltetem Display;

[0052] Fig. 8, 9 eine weiterc Ausfiihrungsform der Anord-

nung von Stechelementen;

[0053] Fig. 10-13 eine weitere Ausfiihrungsform der An-

ordnung von Stechelementen;

[0054] Fig. 14 einen beispielhaften Antriebsmechanismus

fur die Anordnung Fig. 10-13;

[0055] Fig. 1 5, 16 eine weitere Ausfiihrungsform der An-

lich wird eine Ausfuhrungsform bevorzugl, bei der die Aus- 20 ordnung von Stechelementen mit Schutzkappenmittel;

loseeinrichtung eine Ausspamng fur den Durchtritt des [0056] Fig. 17 das Enlfemen der Schutzkappenmittel von

Stechelements zur Ausfuhrung des Stechvorgangs aufweisL den Stechelementen;

[0042] In weiterer Ausbildung der Erfindung wird vorge- [0057] Fig. 18 einen Aktivierungs- und Auslosevorgang

schlagen, dass ein Retraktionsmechanismus vorgesehen ist, der Blutentnahmevorrichtung;

welcher ein Zuriickziehen eines jeweiligen Stechelements 25 [0058] Fig. 19-21 eine explosionsartige Darstellung so-

unmittelbar im Anschluss an den Stechvorgang bewirkt, so wie eine Ansicht von oben und unten einer weiteren Ausfuh-

dass die Hautoberflache eines Benutzers nur ganz kurzzeiug rungsform einer Anordnung von Stechelementen;

gestochen wird. Ein soldier Retraktionsmechanismus 10059} Fig. 22-28 einen Bctatigungszyklus der Blutent-

konnle im einfachsten Fall durch ein Federmillel, welches nahmevorrichtung unter Verwendung der Anordnung von

Ruckstellkraft ausubl, verwirklichl sein. Ein solches 30 Stechelementen nach Fig. 19-21; und

Federmittel konnte in vielfacher Weise ausgebildet sein.

Beispielsweise konnte sich ein Stechelement durch ein spi-

ral- oder bandformiges Federmittel hindurch erstrecken, so

dass bei der Ausfuhrung des Stechvorgangs dieses Feder-

mittel gespannt wird. Es ware aber auch denkbar, dass ein

solcher Retraktionsmechanismus bei der Antriebseinrich-

tung der Blutentnahmevorrichtung verwirklichl ist, bei-

spielsweise durch eine Zwangsfuhrung oder durch eine mo
torische Vor- und Zuriickbewegung eines mil dem Stechele

[0060] Fig. 29 eine weitere Ausfuhrungsform des Blut-

analysegerats;

[0061] Fig. 30-32 einen Betatigungszyklus der Blutent-

nahmevorrichtung bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 29.

[0062] Die Fig. 1 und 2 zeigen als perspektivische Ansicht

und als Draufsicht ein erfindungsgemaBes Blutanalysegerat,

welches insgesamt mit dem Bezugszeichen 2 bczcichnet ist.

Das Blutanalysegerat ist als sogenanntes Komplettgeral aus-

gebildet und umfasst einen noch naher bezeichneten Gehau-

ment gekoppellen AntriebsiniUelsrWenn beispielsweise das 40 sekorper 4, in dem eine Blutentnahmevorrichtung 6 mil ei-

Stechelement an einem Kolbenmittel gehalten ist, so konnte ner Vielzahl von Stechelemenlen 8 sowie einer Vielzahl von

ein Retraktionsmechanismus auch durch Ausbildung eines Testmitteln 10 aufgenommen ist. Ungebrauchte Stechele-

Fedennittels an dem Kolbenmittel gebildet werden. Der Re- menie 8 und Testmitiel 10 werden magaziniert in den Ge-

drationsmcchanismus konnte aber auch durch die elastische hausekorper 4 eingesetzt und nach Gebrauch wieder ent-

Formstabililat eines verformbarcn Wandbereichs, welcher 45 nommen, urn verworfen bzw. entsorgt zu werden. Das Blut-

das Stechelement unmittelbar halt, gegeben sein. anafysegerat 2 umfasst ferner eine nur angedeutete Aus-

[0043] Das ernndungsgemaBe Blutanalysegerat liisst sich werleeinrichtung 12 mil einer nichl darstellbaren Auswerte-

mil einem im wesentlichen kreisscheibenformigen Gehau- eleklronik sowie eine Anzeigeeinrichlung 14 in Form eines

sekorper bzw. einer kreisscheibenformigen AuBenkontur visuell auslesbaren Displays zur Anzeige des Ergebmsses

herstellen. Es konnte also insbesondere nach Art eines Uh- 50 einer Auswertung, also insbesondere der Anzeige der

rengehauses, insbesondere nach Art eines Armbanduhren- Menge eines Analyten, insbesondere des Blutzuckergehalts.

gehauses ausgebildet sein und zusatzlich eine Zeitanzeige- [0063] Der Gehausekorper 4 des erfindungsgemaBen

einrichiung umfassen. Solchenfalls erweist es sich als vor- BlutanalysegeraLs 2 isl kreisscheibenformig nach Art des

teilhaft, wenn der Gehausekorper mittels eines daran befe- Gehauses einer Armbanduhr ausgebildet. Er umfasst auch

stigbaren Bandes am Handgelenk eines Benutzers gelragen 55 einander gegenuberliegend Befestigungsmittel 16 in Fonn

j— i von jeweils zwei miteinander fluchtenden OfTnungen 18 zur
werden kann

[0044J Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der

Erfindung ergeben sich aus den beigefugten Patentansprii-

chen, der zeichnerischen Darstellung und nachfolgenden

Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsformen des erfin-

dungsgemaBen Blutanalysegerats. Es wird ausdriicklich dar-

auf hingewicsen, dass fiir jegliche Merkmale der nachfol-

gend beschriebenen bevorzugten Ausfiihrungsformen auch

losgelosi von den beigefugten Patent anspriichen, insbeson-

dere losgeldsl von den Merkmalen des Anspruchs 1. Schutz 65

in Anspnich genommen wird. Jn der Zcichnung zcigi;

[0045] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht cincs ertin-

dtingsgemaBen Blulanalysegerals;

Aufnahme eines Steges eines an sich ublichcn Uhrenarm-

bands.

[0064] An einer zylinderabschnittfonnigen Wandung 20

60 des Gehausekorpers 4 ist eine Stechposition 22 zum Anle-

gen einer Hautoberflache, insbesondere eines Fingers eines

Benutzers, ausgebildet. Die Stechposition 22 ist durch einen

gegeniiber der Wandung 20 in Umfangsrichlung bewegba-

ren Schieber 24 gebildet, der eine in Umfangsrichlung er-

streckie langlochlormige DurchgriffsofTnung 26 aufweist,

durch die ein Stechelement 8 hindurchstoBbar ist, so dass

die Hautoberflache des Benutzers zur Gewinnung einer Mi-

niinahuenge von Blut gestochen werden kann. Durch Ver-
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stellen des Schiebers 22 in Utnfangsrichlung kann die Bn-
stechtiefe des Stechelements 8 eingestellt werden. Das
Stechelemenr8 in Fig. 1 ist in seiner maximal ausgestoBe-

nen Position dargestellt, welche das Stechelement nur ex-

tremst kurzzeitig wahrend der Ausfuhrung des Stechvor- 5

gangs einninmit Im nicht betadgten Zustand der Blutent-

nahmevorrichtung 6 befindet sich das Stechelement 8 inner-

halb des Gehausekorpers 4.

[0065] Wie aiis den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, lasst sich

ein in der Draufsicht konvexes Segment 28 des Gehausekor- 10

pers 4 aus dem Gehausekorper 4 teilweise herausbewegen,

so dass das Segment 28 erne Aufgabeposition 30, die axial

zur Ebene des scheibenformigen Gehausekorpers 4 orien-

tiert ist, freigibt. In dieser Aufgabeposition 30 wird eine Mi-

ninmalmenge von Blut an ein unmittelbar unterhalb dieser 15

Aufgabeposition angeordnetes Testmittel 10 aufgegeben.

Wenn sich das Testmittel 10 in der aus Fig. 1 und 3 ersicht-

lichen, der Aufgabeposition 30 am Gehausekorper 4 zuge-

ordneten Position befindet, in der es mit einer Minimal-

menge von Blut benetzbar ist, so befindet es sich definitions- 20

gemaB in seiner Arbeitsposition. In entsprechender Weise

befindet sich das aus Fig. 1 und 3 ersichtliche Stechelement

8 in seiner der Stechposition 22. zugeordneten Arbeitsposi-

tion, in der es auf noch naher zu beschreibende Weise in die

Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist. 25

[0066] Das Segment 28 ist entlang einer nach innen ge-

wandten konvex gekriimmten Seite 36 uber eine Gleitfuh-

rungsschiene 38 mit Hintergriff am iibrigen Gehausekorper

4 verschiebh'ch gehalten. Es kann die Aufgabeposition 30
im nichlbetatigten Zustand des Blutanalysegerats abdecken, 30

so dass seine mit einer geriffelten AngrifTsflache 40 verse-

hene andere konvex gekrummte Seite 42 einen Teil der zy-

lindrischen AuBenseite 20 des Gehausekorpers 4 bildet.

[0067] Wenn eine Blutanalyse durchgefuhrt werden soil,

so schiebt der Benutzer das Segment 28 in die in Fig. 1 dar- 35

gestellte Stellung, so dass die Aufgabeposition 30 freigege-

ben wird.

10068] Durch diese Bewegung wird gleichzeitig die im In-

neren des Gehausekorpers 4 vorgesehene Blutentnahnievor-

richtung 6 aktiviert, indem ein aus Fig. 3 ersichtlicher StoB- 40

mechanismus44 gespannt wird, indem mechanisch eine Fe-

der gespannt wird. Der Benutzer kann nun einen Finger an

die Stechposition 22 anlegen und die Blutentnahmevorrich-

tung 6 durch Betatigen eines Tasters 46 auslosen. Dabei

wird ein StoBel 48 des StoBmechanismus 44 durch die sich 45

entspannende Federkraft in radialer Richtung nach auBen

gestoBen. Der StoBel 48 stoBt dann das in seiner Arbeitspo-

sition 34 befindliche Stechelement 6 in radialer Richtung

nach auBen, so dass dieses durch die DurchgrifTsoffhung 26
in die Hautoberflache eines Benutzers eingestochen wird. 50

Der Benutzer lost nun seinen Finger von der Stechposition

22, lasst eine Minimalmenge von Blut aus seinem Finger

austreten und leg! dann den Finger an die Aufgabeposition

30 und ubertragt dabei eine Minimalmenge von Blut an das

in seiner Arbeitsposition 32 befindliche Testmittel 10. An- 55

schlieBend beginnt die Auswcrtung der Analyse, und das Er-

gebnis wird mittels der Anzeigeeinrichiung angezeigt.

[0069] Eine beispieihafte Darslellung der Anordnung von

Slechelementen 8 und Testmitteln 10 sowie der Blutentnah-

mevorrichtung 6 mit ihrem StoBmechanismus 44 im Inneren 60

des Gehausekorpers 4 laBt sich den Fig. 4 bis 6 entnehmen.

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines insgesamt

mit dem Bezugszeichen 50 bezeichneten Tragers fur Stech-

elemente 8 und Testmittel 10. wobei der Trager 50 eine Art

magazinartige Aufnahme fur Stechelemente 8 und Teslinit- 65

tel 10 bildet und als rnanucll handhabbare Einheit in das Ge-

ral einsetzbar und nach Gebrauch entnehmbar und als Gau-

zes zusammen mil den gebrauchten Slechelementen und
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Testmiiteln entsorgbar ist.

[0070] Der Trager 50 weist einen ersten Tragerteil 52 in

Form einer im wesentlichen ebenen Ringscheibe 54 fiir die

Testmittel 10 und einen zweiten Tragerteil 56 in Form eines

auf Kreisform gebogenen Bandes 58 mit in radialer Rich-

tung angeordneten und daran gehaltenen Stechelementen 8

auf,

[0071] Der zweiter Trageteil 56 ist auf einen weiteren

ringscheibenfbnnigen Tragerteil 60 aufgesetzt, dessen

Ebene parallel zu dem ersten Tragerteil 52 erstreckt ist. Der

zweite Tragerteil 56 und dieser weitere Tragerteil 60 sind

uber Formausnehmungen 62 am einen Teil und darin ein-

greifende Vorspriinge 64 am anderen Teil drehfest miteinan-

der gekoppelL Die Formausnehmungen 62 und die Vor-

spriinge 64 konnen auch reibschlussig miteinander zusam-

menwirken, so dass der zweite Tragerteil 56 mit dem weite-

ren Tragerteil 60 dauerhaft gefugt ist. Der erste Tragerteil 52

ist in ahnlicher Weise auf den zweiten Tragerteil 56 auf-

klipsbar, indem auch zwischen diesen beiden Teilen form-

und/oder vorzugsweise auch klenunschliissig Ausnehmun-

gen 62 und Vorspriinge 66 zusammenwirken.

[0072] Die Testmittel 10 sind in konzentrisch auf dem er-

sten Tragerteil angeordneten Ausnehmungen 68 angeordnet,

bei denen es sich um Ausstanzungen oder Freistanzungen

handelt. Sie sind derart angeordnet, dass sie in axialer Rich-

tung, also in Richtung einer Drehachse 70 des Tragers 50

zuganglich sind. An der Oberseite des ersten Tragerteils 52

sind bei jedem Testmittel 10 Kontakte 69 angedeutet, an de-

nen eine nicht dargestellte Elektrodenanordnung der Test-

mittel kontaktierbar und mit der Auswerteeleklronik ver-

bindbar ist. Im vorliegenden Fall wird also mit elektroche-

mischen Testmitleln gearbeitet, wie sie hinlanglich bekannt

sind und daher hier nicht eingehend beschrieben zu werden

brauchen.

[0073] Die radial angeordneten S lechelemenle 8 am zwei-

ten Tragerteil 56 durchdringen jeweils ein Federelement 74,

welches in radialer Richtung spannbar ist. Die Siechele-

mente 8 weisen radial innen einen verdickten Kopf 76 auf,

welcher nicht durch das Federelement 74 hindurchbewegbar

ist. Beim AusstoBen des Federelements 74 in radialer Rich-

tung wird daher das Federelement 74 gespannt, und es be-

wirkt daher ein radiales Zuriickziehen des Federelements 74

im wesentlichen in die in Fig. 4 dargestellte Position inner-

halb des Gehausekorpers 4. Die Federelemente 74 bilden

daher Retraktionsmittet 78 fur die Stechelemcnte 8.

10074] Die drei Tragerteile 52, 56 und 60 sind ringartig

ausgebildet und weisen eine zentrale Ausnehmung 80 auf, in

der der StoBmechanismus 44 wie aus Fig. 3 ersichtlich un-

tergebracht ist. Der weitere Tragerteil 60 umfasst eine In-

nenverzahnung 82, welche mit einem Antriebsrad 84 (s. Fig.

3) zusammenwirkl. Das Antriebsrad 84 ist elektromotorisch

oder in sonstiger Weise, etwa durch Betatigen eines Schie-

bers oder Weiterdrehen eines manuell betatigbaren Rades

am Gehause des Blutanalysegerats antreibbar. Der Trager 50

ist wie aus Fig. 3 ersichtlich auf einem zentralen in die Aus-

nehmung 80 eingreifenden Gehausevorsprung 85 drehbar

gclagert. Dabei bildet cine ebene axiale Oberflache 87 eine

Axiallagerflache, gegen welche die unmittelbar an die In-

nenverzahnung 82 anschlieBenden Oberflachenbereiche des

weiteren Tragerteils 60 gleitend anliegen.

[0075] In der Schnittansicht nach Fig. 5 verlauft die

Schnittebene durch die Arbeitsposition 32 der Testmittel 10.

In der Schnittansichi ist zwar auch ein Stechelement 8 er-

kennbar; es befindet sich jedoch nicht in der Arbeitsposition

fiir Stechelemente. Die Arbeitsposition fiir Stecheleinente

ist von der Schnittebene nach Fig. 6 erfasst, wobei das

Stechelement 8 in maximal ausgcstoBcncr Position dargc-

stelll ist. Der in Fig. 3 dargestellte StoBmechanismus 44 ist
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in der Schnittansicht nach Fig. 6 nicht gezeichnet. Man er-

kennt aus den Fig. 3, 5 und 6, wie der Trager 50 mit den

Stechelementen 8 und Testmiueln 10 kassettenartig in das

Innere des Gehausekdrpers 4 des Blutanalysegerats einsetz-

bar ist. Der Gehausekorper 4 wird von unten durch ein Dek-

kelteil 86 und nach oben durch eine quer zur Drehachse 70

verlaufende Wandung 88 begrenzt. Oberhaib dieser Wan-

dung 88 ist ein weiterer Raum 90 fur die Auswerteeinrich-

lung 12 und deren eleklronische Komponenten vorgesehen.

[0076] Fig. 7 zeigt eine der Fig. 2 entsprechende Drauf-

sicht auf ein Blutanalysegerat; welches sich von dem vorste-

hend beschriebenen dadurch unterscheidet, dass auf der

Sichtseite des Gehausekorpers 4 eine Zeitanzeigeeinrich-

tung 92 in Form eines an sich iiblichen Uhrenziffemblatts

vorgesehen ist. Diese Zeitanzeige konnte aber auch in Form

eines LCD-Displays entsprechend Fig. 2 ausgebildet sein.

Vbrzugsweise kann solchenfalls zwischen einer Zeitanzeige

und einem das Ergebnis der Blutanalyse anzeigenden Be-

triebsmodus gewahll werden.

[0077] Nachfolgend werden weitere Ausfuhrungsformen

zur Ausbildung der Blutentaahmevorrichtung erortert. Fig.

8 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Anordnung von

Stechelementen innerhalb von radial angeordneten Hiilsen-

mitteln 100, die an einem auf geschlossene Kreisform gebo-

genen Band 102 als Tragerteil 104 angeordnet sind. Von ra-

dial innen erstrecken sich Kolbenmittel 106 in die Hulsen-

miltel 100 hinein, wobei die Hiilsenmitiel 100 eine zylinder-

formige Aufnahme bilden. Die Kolbenmittel 106 tragen die

aus Fig. 8 nicht ersichtlichen Stechelemente, die dann in ra-

dialer Ausrichtung innerhalb der Hulsenmittel 100 aufge-

nommen sind. Am radial inneren Ende der Kolbenmittel 106

sind jeweils zwei Federzungen 108 in Form von zur radialen

Richtung geneiglen Stegen vorgesehen. Wenn ein jeweiliges

Kolbenmittel 106 in Richtung des Pfeiis 110 nach radial au-

Ben gestoBen wird, so werden die Federzungen 108 verformt

und iiben eine Retrakiionskraft auf das jeweilige Kolbenmit-

tel 106 aus, so dass dieses wieder zumindest geringfugig zu-

riickgezogen wird.

[0078] Die Hulsenmittel 100 weisen auf ihrer radial auBe-

ren Seite eine Abdeckung 112 in Form eines Folienab-

schnitts auf, der von dem Stechelement entweder durchsto-

Ben werden kann oder unmittelbar vor der Ausfiihrung des

Slechvorgangs ganz oder teilweise entfernt wird.

[0079] Fig. 9 zeigt einen in Fig. 8 dargeslellten Ausschnitt

in VergroBerung. Man erkcnnt das Kolbenmittel 106 mit

eingespritztem Stechelement 114. Zwischen der inneren Zy-

linderwandung 116 des Hulsenmitlels 100 und dem Kolben-

mittel 106 ist ein Abdichlmiltel in Form einer Ringwulst 118

an der Wandung 116 und einer Ringwulst 120 am Kolben-

mittel 106 vorgesehen. Wenn das Kolbenmittel 106 in Rich-

tung des Pfeiis 100 in radialer Richtung ausgestoBen wird,

so gleitel die Ringwulst 120 unter Wirkung der Zylinder-

wandung 116uber die Ringwulst 118. Vor der Ausfiihrung

des StoBvorgangs bilden die beiden Ringwulste 118, 120

eine Abdichtung des Zylinderraums, so dass das Stechele-

ment 114 unter sterilen und abgeschiossenen Bedingungen

aufgenommen ist. Auf der anderen Seite ist der Zylindcr-

raum durch die Folie 112 abgedichlet.

[0080] Fig. 10 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform, bei

der die Stechelemente 122 in halbkugelformigen Vertiefun-

gen 124 eines scheibenfbrmigen Tragerteils 126 aufgenom-

men und in axialer Richtung. also parallel zur Drehachse 70

des Tragerteils 126 crstreckt sind.

[0081] Die Fig. 11 und 12 zeigen zwei perspeklivische

Ansichten des Tragerteils 126 nach Fig. 10. Man erkcnnt aut"

der Unterseilc 128 cine Slimvcrzahmmg 130 zum roticrcn-

den Anirieb des Tragerteils 126. Anstellc der Stimverzah-

nung konnte abcr auch eine Ausnehmung mil einer Innen-

verzahnung vorgesehen sein.

[0082] Wie sich aus der Detaildarstellung nach Fig. 1 3 er-

kennen lasst, sind die Stechelemente 122 in stamrnformige

Tragerabschnitte 132 eingespritzt, die einstuckig mit dem

5 Material der halbkugelformigen Wandungen 133 ausgebil-

det sind, welche die Vertiefungen 124 begrenzen. Die Ver-

tiefungen 124 sind oben von einer Folie 134 uberfangen, die

dann einen keimdicht abgeschiossenen Raum zur Aufnahme

des jeweiligen Stechelements 122 bildet. Des weiteren er-

10 kennl man ringfbrmige Schwachungsnuten 136 in der die

Vertiefungen 124 begrenzenden Randung des Tragerteils

126.

[0083] Fig. 14 verdeutlicht den Antriebsmechanismus fur

die Blutentnahmevorrichtung bei der axialen Anordnung der

15 Stechelemente 122. Beispielsweise isl es moglich, einen ra-

dial wirkenden StoBmechanismus mit einem radial beweg-

barcn StoBorgan 138 zu verwenden, wobei die radiale Be-

wegung iiber eine keilftirmige Anlaufschrage 140 zur

axialen Auslenkung der Stechelemente 122 verwendet wer-

20 den kann. Die Anlaufschrage 140 gleitet gegenuber dem

stammformigen Tragerabschnitt 132, welcher das Stechele-

ment 122 halt und lenkt dieses unter Verformung der Mul-

denform in axialer Richtung aus, so wie dies in Fig. 14 in

vier verschiedenen Zustanden dargestellt ist.

25 [0084] Fig. 15 und 16 zeigen in perspektivischer bzw. ex-

plosionsartiger Darstellung eine weitere Anordnung von

Stechelementen 140 als Teil der Blutentnahmevorrichtung

auf einem drehbaren Tragerteil 142. Die Stechelemente 140

sind wiederum in radialer Ausrichtung angeordnet und mit

30 einem Ende in einen HaltesloBel 144 aus Kunslsloff einge-

spritzL An dem HaltesloBel 144 sind wie bei den Kolben-

mitteln nach Fig. 8 Federzungen 146 angeformt, die sich bei

radialer Bewegung der HaltesloBel 144 und damit der Stech-

elemente 140 spannen und ein dann Zuruckziehen der

35 Stechelemente bewirken. Der Tragerteil 142 weist einstiik-

kig angeformte Lagervorspiiinge zur Aufnahme und radial

vcrschieblichen Lagerung der HaltestoBel 144 mil Stechele-

menten 140 auf. Die in die HaltestoBel 144 eingespritzten

Stechelemente 140 sind vorzugsweise vollstandig umgeben

40 von einem Schuizkappenmittel 147, welches eine slerile

Umgebung und damit eine Sierilitatsbarriere fur die Stech-

elemente 140 bildet.

[0085] Ein Federring 1 48 wird von oben durch an sich be-

liebige Fugemittet mit dem Trager 142 vorzugsweise unlos-

45 bar und derart verbunden, dass die HaltestoBel 144 in radia-

ler Richtung beweglich, jedoch unverlierbar gehalten sind.

Dabei ubl ein oberhaib eines jeweiligen Schutzkappenmil-

tels 147 angeordneter Steg 150 des Federrings 148 einen ge-

ringfugigen Druck in axialer Richtung auf das Schutzkap-

50 penmittel 147 aus. Der StoBmechanismus der Blutentnah-

mevorrichtung ist im vorliegenden Fall derart ausgebildet,

dass unmittelbar vor Ausfuhrung eines StoB- bzw. Slechvor-

gangs der in der Arbeilsposition beftndliche HaltestoBel 144

geringfugig nach radial innen gezogen wird. Dabei wird das

55 Schutzkappenmitlel 147 durch Anschlagsmitle! zunachst in

seiner Position gehalten, so dass das betreffende Stechele-

ment 140 aus dem Schuizkappenmittel 147 freikommt. Das

Schutzkappenmitlel wird dann unter der Wirkung des fe-

dernden Stegs 150 in eine Formausnehmung 152 in dem

60 Tragerteil 142 bewegt, so dass es aus dem Bewegungspfad
'

des Stechelements 140 verbracht wird. Dieser Vorgang des

Zuriickziehens des HaltestoBels 144. des Losens des Schutz-

kappenmittels 147 und des Verbringens des Schutzkappen-

miltels aus dem Bewegungspfad des Stechelements isi in

65 Fig. 17 dargestellt.

[0086] Kig. 18 zcigl schcmaiisch die Aktivicrbarkeit der

Blutentnahmevorrichtung. Mit dem Bczugszcichen 44 ist

insucsaml ein StoBmechanismus bezeichnel, der ein sloBel-
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artiges StoBorgan 154 umfasst, welches mitlels einer Zug-

und Druckfeder 156 in radialer Richtung ausstoBbar uod

wieder zuriickziehbar ist. Mittels eines drehbaren Stellmit-

tels 158 mit einer radial vorstehenden Nocke 160 kann der

SloBmechanismus 44 gespannt werden, indem durch Zu-

sammenwirken der Nocke 160 mil einem Vorsprung 161 an

dem StoBorgan 154 dieses cntgegcn der Druckkraft der Fe-

der 156 bewegt werden kann, so dass es iiber einen Rastme-

chanismus 162 unter Beibehallung der Federspannung in ei

208 im Boden des Tragerteils 178 erslreckt Wenn der Steu-

erhebel 202 in Fig. 21 in Uhrzeigersinnrichtung ver-

schwenkt wird, so gelangt die Nockensteuerflache 204 in

Wirkkontakt mit der Nocke 206 und zwingt die Nocke 206

und mit ihr das StoBorgan 184 beim Weiterdrehen des Steu-

erhebels 202 in radialer Richtung nach innen, so dass die

Antriebsfeder 188 gespannt wird. Mittels des vorstehend

beispielhaft beschriebenen Halte- oder Rastmechanismus

lasst sich das StoBorgan 184 im gespannten Zustand der Fe-

nem aktivierten Zustand gehalten wird. Das Slellmittel 158 to der 188 arretieren, auch wenn der Sleuerhebel 202 wiederin

mit der Nocke 160 ist insbesondere federbelastet in seine die in Fig. 21 gezeigte Ausgangsposition zuruckgedreht

Ausgangsposition zuriickbewegbar. Wird nun die Verra- wird,

stung manuell gelost, so schneUt das StoBorgan 154 schlag- [0092] Der Steuerhebel 202 weist des weiteren ein Mit-

artig unter der Wirkung der Federkraft in radialer Richtung, nahmemittel 210 in Form eines in axialer Richtung federn-

wobei das freie Hnde des StoBorgans 154 auf das innere 15 den Rasthebels 212 auf, mittels dessen der Tragerteil 170

Ende des Stechelements oder eines das Stechelement tra- und damit die Anordnung der Stechelemente in Umfangs-

genden Halters auftrifft und dieses ebenfalls nach auBen richtung drehbar ist Hierfur greift der Rasthebel 212 durch

stoBt. Uber die Feder 156 wird dann das StoBorgan 154 wie- eine in Umfangsrichtung erstreckte Ausnehmung 214 im

der in seine in der Fig. 18 dargestellle Ausgangsposition Boden des Tragerteils 178 hindurch und ergreift den Trager-

versetzt. Das Stechelement wird dabei unter der Wirkung 20 teil 170. Hierfur weist der Tragerteil in vorteilhafter Weise

der vorstehend beschriebenen Federmittel wieder in das Ge:

hause zuruckgezogen.

[0087] Die Fig. 19 bis 29 veranschaulichen eine weitere

bevorzugte Ausfuhrungsform der Anordnung von Stechele-

menten auf einem drehbaren Trager.

[0088] Fig. 19 zeigt eine explosionsartige Darstellung ei-

ner Stechelemente-Kassette, die in Fig. 20 im zusammenge-

bauten Zustand von oben und in Fig. 21 von unten darge-

stellt ist.

eine nur aus Fig. 21 ersichtliche Stimrastenanordnung 216

auf.

[0093] Beim Drehen des Steuerhebels.202 ausgehend von

der in Fig. 21 dargestellten Position bewirkt der Rasthebel

25 212 ein Weiterdrehen des Tragerteils 170, so dass ein neues,

noch ungebrauchtes Stechelement in seine Arbeitsposition

gebracht wird. Dabei gleitet der betreffende HaltestoBel 172

mit seinem hintergreifbaren Abschnitt 200 in die aus Fig. 20

ersichtliche Hinlergriffsituation mit dem HintergrifFsmittel

[0089] Sie umfasst ein Tragerteil mil radial bewegbar an- 30 198 des StoBorgans 184. Urn diese Positionierbewegung zu

geordneten HaltestoBeln 172 mit Stechelementen, welche

durch ein Schutzkappenmittel 174 abgedeckt sind, wobei

die Anordnung weitestgehend derjenigen nach Fig. 15 ent-

spricht. Sie weist auch ein ringformiges Federmittel 176 auf,

welches mit jedem Schutzkappenmittel 174 so wie im Zu-

sammenhang mit Fig. 17 beschrieben zusammenwirkt. Die

vorstehend beschriebenen Komponenten sind in ein weite-

res Tragerteil 178 mit einem zylindrischen, nach oben gezo-

genen Wandbereich 180 einsetzbar. Dieses weitere Trager-

vereinfachen, erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn

das HintergrifFsmittel 198 mit einer aus Fig. 20, aber auch

aus Fig. 19 ersichtlichen Anlaufschrage oder Einfuhr-

schrage 218 versehen ist. Uber diese Anlaufschrage 218, die

35 vorzugsweise radial innen und radial auBen ausgebildet ist,

lassen sich Positionierungenauigkeiten im Ruhezustand des

StoBorgans 184 ausgleichen.

[0094] Urn sicherzustellen, dass ein jeweiliges Stechele-

menl exakl in der Arbeitsposition der Stechelemente posi-

teil 178 weist im Zentrum eine in das Innere vorspringende 40 tioniert und nicht versehentlich weilerlransportiert wird, ist

exakt in dieser Drehstellung eine Transportunterbrechungs-

einrichtung 220 vorgesehen. Diese Transportunterbre-

chungseinrichtung 220 ist beispielhaft und in vorteilhafter

Weise derart ausgebildet, dass sie eine axiale Auslenkung

des Rasthebels 212 bewirkt, so dass dessen Mitnahmemittel

210 nicht mehr mit der Stimrastenanordnung 216 zusam-

rnenwirken kann. Hierfur umfasst der Rasthebel 212 einen

radialen Fortsalz222, der gegen eine AuBenseite des Trager-

teils 178 gleitet. Diese AuBenseite des Tragerteils 178 weist

gehausebildende Aufnahme 182 fur ein stoBel- oder kolben-

artiges StoBorgan 184 auf, welches darin radial bewegbar

ist. Zwischen einem radial inneren Fnde 186 des StoBorgans

184 und einer Wandung der gehausebildenden Aufnahme

182 isl eine ersle Antriebsfeder 188 vorgesehen. Zwischen 45

einem Ringbund 190 des StoBorgans 184 und der Aufnahme

182 ist eine Riickstellfeder 192 vorgesehen.

10090] Das StoBorgan 184 weist des weiteren an seinem

Umfang ein Haltemittel 194, beispielsweise in Form einer

Ringnut, auf, mittels dessen das StoBorgan 184 bei gespann- 50 an entsprechender Stelle eine Auflaufschrage 224 auf, wel-

ter Feder 188 in der Aufnahme 182 geahlten werden kann. che den Rasthebel dann im vorstehend beschriebenen Sinne

Dies kann durch einen Rastmechanismus erreicht werden, in axialer Richtung anhebt, wenn der Sleuerhebel 202 bei

der vorliegend beispielhaft durch eine Klammerfeder 196 der Drehung diese Auflaufschrage 224 erreicht. Beim Zu-

gebildet ist und mit dem Haltemittel zusammenwirkt. Das riickdrehen des Steuerhebels 202 gleitet das Mitnahmemittel

StoBorgan 184 weist an seinem radial auBeren Fnde ein Hin- 55 210 des Rasthebels 212 iiber schrag verlaufende Flanken der

tergrirTsmiltel 198 auf, welches zum Zuriickziehen der Hal- Stimrastenanordnung, ohne den Tragerteil 170 jedoch zu-

testoBel 172 dient, urn die Schutzkappenmittel 174 zu losen. riickzudrehen. Urn eine Riickdrehung des Tragerteils 170 si-

Dieses Hintergriffsinittel hinlergreift einen hintergreifbaren cher zu verhindem, isl eine Ruckdrehungsverhinderungsein-

Abschnill 200 der HaltestoBel 172. Dieser hintergreitbare richtung 226 vorgesehen, die in vorteilhafter Weise durch

Abschnitt kann von einem verdickten und daher auch zur 60 eine entsprechend orienlierte Stimrastenverzahnung 228 an

Aufnahme einer StoBkraft ausgebildeten radial inneren der Innenseite des Tragerteils 178 verwirklicht sein kann, so

Fnde 201 der HaltestoBel 172 gebildet sein. wie dies beispielhaft aus Fig. 19 ersichllich ist. Ausbildung

10091] Auf der AuBenseite des Tragerteils 178 ist ein flii- und Orientierung dieser Stimrastenanordnung 228 isl derart,

chenhaft ausgebitdeter Steuerhebel 202 urn die Drehachse dass sie mit der Stimrastenanordnung 216 des ersten Trager-

70 des Tragerteils 170 drehbar vorgesehen. Der Steuerhebel 65 teils 170 derarl zusammenwirkt, dass sich das Tragerteil 170

202 umfasst eine Nockensteuertlache 204, welche mit ei- in der Transportrichtung, nicht jedoch in Gcgenrichtung drc-

nem Nockcnmittel 206 des StoBorgans 184 zusammenwirkt, hen lasst. Hicrlur ist eine geringfugige axiale Auslenkbar-

welches sich in axialer Richtung durch eine Ausnehmung keit des Tragerteils 170 gegeniiber dem weiteren Tragerteil
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178 erforderlich. Die Ruckdrchungsverhinderungseinrich- Fig. 29 zeigt eine perspektiviscbe Ansicht der Tragerkom-

tung 226 konnte aber auch in anderer Weise verwirklicht ponenten dieser Ausfuhrungsform des Analysegerats, wobei

sejn gehausebildende Komponenten weggelassen sind. Man er-

[0095] Die Fig. 22 bis 29 zeigen einen Betatigungszyklus kennt jedoch das Abdeckteil 28, welches an seiner Innen-

der vorstehend beschriebenen Anordnung von Stechelemen- 5 seite 36 neben der in Verbindung mit Fig. 2 erlauterten

ten. In der jeweiligen Figur links ist eine Ansichl der Stech- Gleitfuhrungsschiene 38 eine der Innenseile 36 folgende

elemente-Kassette von unten und auf der rechten Seite von zahnstangenartige Anordnung von Zahnen 240 aufweist.

qben dargestellt: Tahne 240 sind in Eingriff bringbar mit der Zahnung

Fig. 22 zeigt den Sleuerhebel 202 im Ausgangszustand in eines in der Bewegungsebene des Abdeckteils 28 drehbaren

Anlage gegen einen Endanschlag 230. In Fig. 22 rechls ist 10 ersten Zahnrads 242. Dieses erste Zahnrad 242 ist drehfest

ein HaltestoBel 172 mit Stechelement und Schutzkappen- auf einer senkrecht zur genannten Ebene erstreckten Welle

miltel 174 hervorgehoben in einer Position vor der Arbeits- 244 angeordnet, die an ihrem anderen Ende ein abtriebssei-

position der Stechelemente dargestellt. u'ges zweites Zahnrad 246 aufweist. Dieses zweite Zahnrad

(0096) Fig. 23 verdeutlicht eine Drehbewegung des Steu- 246 ist in Eingriff und auBer Eingri ff bringbar mit einer In-

erhebels 202 in Uhrzeigersinnrichtung. Dabei greift das 15 nenverzahnung 82 eines Tragerteils 60 (es wurden hier ent-

Mitnahmemittel 210 in die Stirnrastenanordnung 216 am sprechende Bezugszeichen wie bei Fig. 1 bis 6 verwendet).

Boden des Tragerteils 170 ein und transportiert bzw. dreht Die Welle 244 ist in einem in der genannten Bewegungs-

den Tragerteil 170 und die darauf angeordneten Stechele- ebene ersteckten Langloch 248 bewcgbar. Bei Verschwen-

mente ebenfalls in Uhrzeigersinnrichtung, und zwar bis der ken des Abdeckelements 28 in Richtung einer Freigabe der

vorstehend erwahnte HaltestoBel 172 die Arbeitsposition, in 20 im Zusammenhang mit Fig. 1 erorterten Aufgabeposition

Fig. 23 rechts dargestellt, erreicht Man erkennt in Fig. 23 wird die Welle 244 in die in Fig. 29 dargestellte Position an

die vorstehend erorterten Anlauf- oder Einfuhrschragen 218 einem Ende das Langlochs 248 gezwungen, in der das

bei dem Hintergriffsmittel 198 des StoBorgans. zweite Zahnrad 246 mit der Innenverzahnung 82 des Trager-

[0097] Beim Weiterdrehen des Steuerhebels 202 gemaB teils 60 kammt, so dass bei Umdrehung der Zahnrad- und

Fig. 24 wird der radialeFortsatz 222 und damit der Rasthe- 25 Wellenanordnung das Tragerteil 60 und damit die Anord-

bel 212 durch Aufgleiten gegeniiber der Auflaufschrage 224 nung von Stechelementen in Uhrzeigersinnrichtung weiter-

in axialer Richtung ausgelenkt, so dass das Tragerteil 170 gedreht wird. Wenn das Abdeckteil 28 in seine Ausgangspo-

nicht weitergedreht werden kann. Gleichzeitig druckt die sition zuriickgeschoben oder zuriickgeschwenkt wird, so

Nockenfuhrungsflache 204 des Steuerhebels 202 die Nocke wird die Zahnrad- und Wellenanordnung gegen das gegen-

206 und darrril das StoBorgan 184 in radialer Richtung nach 30 iiberliegende Ende des Langlochs 48 gezwungen, so dass

innen, wobei die StoBfeder 188 gespannt wird. Dabei wird die Zahne des zweiten Zahnrads 246 auBer Eingriff mit der

durch Zusammenwirken des Hintergriffsmittels 198 und des Innenverzahnung 82 des Tragerteils 60 gelangen. Auf diese

hintergrcifbaren Abschnitts 200 des HaltestoBels 172 dieser Weise wird ei ne Riickdrehung der Anordnung von Stechele-

nach radial innen mitgenommen, wodurch das erstmals in menten 8 verhindert.

Fig. 24 rechts ersichtliche Stechelement 232 aus dem 35 [0102] Die Antriebseinrichtung fur ein in der Arbeitsposi-

Schutzkappenmittel 174 freikommt tion befindliches Stechelement sei insgesaml mil dem Be-

[0098] Fig. 25 zeigt den maximal gedrehten Zustand des zugszeichen 250 bezeichnet und umfasst einen StoBmecha-

Steuerhebels 202 bzw. des StoBorgans 184, in dem das StoB- nismus 44 mit einem auf ein jcweiliges Stechelement ein-

organ 184 in dieser gespannten Position uber einen Halle- wirkenden StoBel 48. Die Antriebseinrichtung 250 umfasst

mechanismus, der vorliegend durch die Klaiimierfeder 196 40 aber auch einen Spanninechanismus, welcher vorliegend

und die Ringnut am StoBorgan 184 ausgebildet ist, arretiert von dem zweiten Zahnrad 246 und einer Biegefeder 252 ge-

wird. Beim Zuruckdrehen des Steuerhebels 202 gemaB Fig. bildet isU und eine Ausloseeinrichtung 254, die eine Hebel-

26 verbleibt das StoBorgan 184 daher in seiner gespannten anordnung 256 umfasst.

Position. Das Schutzkappenmittel 174 ist jetzt durch das [0103] Die Biegefeder 252 ist mil ihren Enden einerseits

axial wirkende Federmitlel 176 aus dem Bewegungspfad 45 an einer Biegefederaufnahmc 258 am zweiten Zahnrad 246

des Stechelements 232 verbracht worden. und andercnends an einer Biegefederaufnahme 260 an ei-

10099] SchlieBlich zeigt Fig. 27 den ausgefuhrten Stech- nem gegenuber dem Gehausekorper 4 schwenkbaren Bau-

vorgang, wobei durch Betatigen des Hallenultels in Form ei- teil 262 befesligt. Dieses schwenkbare Bauleil 262 ist Teil

ner Spreizung der Klammerfeder 196 das StoBorgan 184 in der Hebelanordnung 256. welche dieses Bauteil 262 mit ei-

radialer Richtung nach auBen schnellt und dabei auf das 50 nem Taster 264 in der Stechposi tion 22 am Gehausekorper 4

Ende des HaltestoBels 172 trifft und diesem zusammen mit verbindet.

dem Stechelement 232 nach auBen stoBt. [0104] Bei Nachauswartsbewegen des Abdeckteils 28

[0100] Im nachsten Moment bewirkt die Riickstellfeder dreht das zweite Zahnrad 246 nichl nur den Tragerteil 60

192 eine Ruckzugsbewegung des StoBorgans 184 in die in weiter, sondern es verschwenkt
'
die Biegefederaufnahme

Fig. 28 dargestellte Ausgangsposition, in der das Siechele- 55 258 und verseizt dadurch die Biegefeder 252 in einen ge-

ment in der Arbeitsposition in das Gehause zuriickgezogen spannten Zustand. Durch Betatigen des Tasters 264 wird die

jst andcre Biegefederaufnahme 260 durch die Hebelanordnung

[0101] Die Fig. 29 bis 32 verdeutlichen eine bevorzugte 56 ebenfalls verschwenkt, so dass die Biegefeder 252 von

Ausfuhrungsform der Antriebsvorrichtung. d. h. des StoB- ihrem stabilen gespannten Zustand uber einen Tolpunkt sieh

mechanismus, fur ein in seiner Arbeitsposition befindliches «> schlagartig entspannt und dabei den StoBel 48 nach radial

Stechelement. Des weiteren veranschaulichen diese Figuren auBen stoBt, welcher seincrseits das betreffende Stechele-

(auch unab'hangig von der Anordnung und Ausbildung der mem zur Ausfuhrung des Stechvorgangs ebenfalls nach ra-

Stechelemente auf einem drehbaren Trager) das Aktivieren. dial auBen schnellen lasst. Dieser Bewegungsablauf ist in

also Spannen, der Antriebseinrichtung fur die Siechele- den Fig. 30. 31 und 32 dargestellt. In dicsen Figuren ist je-

mente und das Weiierdrehen des Tragers miltels eines einzi- 65 weils eine Ansicht von oben und unten der hier intcressie-

gen Steuerelements 238, welches in beispiel hatter Weise renden Komponenten innerhalb des Gehausekorpers darge-

von dem bereits friiher ero'rlertcn Abdeckteil gebildct ist. slellt. Fig.30zeigl die Antriebseinrichtung 250 der Blutent-

Hierzu im Kinzelnen: nahmeeinrichtung in einem nichl aktivierten Ausgangs/.u-
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stand Die Biegefeder 252 nimmt zwischen den Biegefeder-

aufhahmen 258 und 260 eine bogenformige Gestalt ein.

Wenn nun wie in Fig. 31 ersichtlich das Abdeckteil 28 in

Richtung einer Freigabe der Aufgabeposition 30 ver-

schwenkt wird, so wird fiber das Zahnrad 242, die Welle 244 5

und das Zahnrad 248 und die Innenverzahnung 82 der Tra-

gerteil 30 mitgedrehL Gleichzeiug bewegt sich in der Dar-

stellung der Fig. 31a die Biegefederaufnahme 258 am zwei-

ten Zahnrad 246 entgegen der Uhrzeigersinnrichtung, und

die Biegefeder 252 nimml eine S-formig gebogene Gestalt to

an. Wahrenddessen verbleibt die Biegefederaufnahme 260

und die Stetlung des schwenkbaren Bauteils 262 unveran-

dert. Die Antriebseinrichtung 250 und deren Biegefeder 252

sind nun im gespannten akuvierten Zustand. Wenn nun zur

Auslosung des Stechvorgangs ein Benutzer die Ausloseein- 15

richtung 254 durch Driicken des Tasters 264 betatigt, so

wird uber die Hebelanordnung 256 das schwenkbare Bauteil

262 in die in Fig. 32a dargestellte Position verschwenkt.

Hierdurch wird die Biegefeder 252 iiber eine Totpunktlage

bewegt und die in der S-fSrmig gespannten Feder gespei- 20

cherte Federenergie entladt sich schlagartig, indem die Fe-

der die aus Fig. 32a ersichlliche, wiederum bogenformige

Gestalt,jedocb mit entgegengesetzter Kriimmung als in Fig.

29a dargestellt, einnimmt. Durch Kopplung der Biegefeder

252 mit dem StoBel 48 des StoBmechanismus 244 wird die- 25

ser ebenfalls schlagartig nach auBen gestoBen.

[0105] Wenn eingangs Yon Minimalmengen von Blut zum

Aufbringen auf ein Testmittel des Blutanalyscgerats die

Rede war, so werden hierbei Blutmengen von < 20 pi, insbe-

sondere < 10 ul und vorzugsweise < 5 ul verstanden. 30

Patentanspriiche

1. Blutanalysegerat (2) mit einem Gehausekorper (4),

mit einer ein Stechelement (8, 114, 122, 232) aurwei- 35

senden Blutentnahmevorrichtung (6), mit einem Test-

mittel(lO) fur die Aufnahme einer Minimalmenge von

Blut, mit einer eine Auswerteelektronik umfassenden

Auswerteeinrichtung (12) und mit einer Anzeigeein-

richtung (14), die ein als ein einziges Gerat handhabba- 40

res Kornplettsystem bilden, wobei der Gehausekorper

(4) eine der Arbeitsposition (34) des Stechelements (8,

114, 122, 232) zugeordnete Siechposilion (22) zum

Anlegen einer Hautoberflache eines Benutzers auf-

weist und eine an andercr Stelle des Gehausekorpers «5

ausgebildete Aufgabeposition (30) zum Aufgeben ei-

ner aus der zuvor gestochenen Hautoberflache ausue-

lenden Minimalmenge von Blut auf ein Testmittel (10)

aufweist, wobei eine Mehrzahl von Testmitteln (10)

und Stechelementen (8, 114, 122, 232) in das Gerat ein- 50

setzbar ist, die zur Durchfiihrung mehrerer Messungen

nacheinander in eine Arbeitsposition (30, 34) bringbar

sind, wobei bei Posilionierung eines Stechelements (8,

114, 122, 232) in seiner Arbeitsposition (34) das Stech-

element in die an der Stechposition (22) angelegte 55

Hautoberflache eines Benutzers einstechbar ist und aus

der Hautoberflache austretendes Blut durch Anlegen

der Hautoberflache an die Aufgabeposition (30) auf ein

Testmittel (10) aufgegeben werden kann, welches sich

in einer Arbeitsposition (32) der Testmittel befmdet, 60

dadurch gekeonzeiehnel, dass die Testmittel (10) und

die Stechelemente (8, 114, J 22, 232) auf einem gegen-

uber dem Gehausekorper (4) drehbaren Trager (50) an-

geordnet und mit diesem in das Gerat cinsetzbar sind

und dass durch Drehen des Tragers (50) die Testmittel 65

(10) und die Stechelemente (8, 114, 122, 232) in von-

cinander verschiedcne Arbcitspositionen ( 32, 34) be-

zuglich des Gehausekorpers bringbar sind.

2. Blutanalysegerat nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Stechelemente und die Testmit-

tel auf demselben manuell handhabbaren Trager ange-

ordnel sind.

3. Blutanalysegerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass der Trager (50) ein erstes Trager-

teil (52) fur die Testmittel (10) und ein zweites Trager-

teil (56, 170) fur die Stechelemente (8, 232) umfasst.

4. Blutanalysegerat nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die beiden Tragerteile (52, 56) zu

einer manuell handhabbaren Einheit montierbar sind.

5. Blutanalysegerat nach Anspruch 3 oder 4, dadurch

gekennzeichnet, dass die Tragerteile (52, 56) drehfest

miteinander koppelbar sind.

6. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Trager (50, 170) eine mittige Ausnehmung

(80) aufweist, innerhalb der eine Antriebseinrichtung

(44, 48) fur die Blutentnahmevorrichtung (6) vorgese-

hen ist.

7. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Trager (50, 170) ringartig ausgebildet ist und

urn das Ringzentrum drehbar ist.

8. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Antriebseinrichtung fur den Trager eine In-

nenverzahnung (82) umfasst.

9. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Stechelemente (8, 11 4, 232) so aufdem Trager

(50, 170) angeordnet sind, dass sie in der Arbeitsposi-

tion eine Stechbewegung in radialer Richtung in Bezug

auf die Drehbarkeit des Tragers ausfuhren.

10. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche 1-8, dadurch gekennzeichnet,

dass die Stechelemente (122) so auf dem Trager (126)

angeordnet sind, dass sie in der Arbeitsposition eine

Stechbewegung in axialer Richtung in Bezug auf die

Drehbarkeit des Tragers ausfuhren.

11. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Stechelemente (8, 114, 122, 232) auf dem Tra-

ger (50 126, 170) vor Ausfiihrung eines Stechvorgangs

von einer Stcrilitatsbarrierc umgebcn sind.

12. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass ein jeweiliges Stechelement (114) vor Ausfuhrung

eines Stechvorgangs in einem einen Zylinderraum bil-

denden Hulsenmittel (100) angeordnet und von einem

darin bewegbaren Kolbenmittel (106) gehalten ist.

13. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Stechelement (114) ein Ein-

spritzteil des als KunststorTspritzteil ausgebildeten

Kolbenmittels (106) bildet.

14. Blutanalysegerat nach Anspruch 12 oder 13, da-

durch gekennzeichnet, dass eine Sterilitatsbarriere von

dem einseiiig geschlossenen Hulsenmittel (100) und

dem Kolbenmittel (106) gebildet ist.

15. Blutanalysegerat nach Anspruch 12, 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, dass das Hulsenmittel (100)

an seinem von dem Kolbenmittel (106) abgewandten

Ende von einer Folie (112) abgedeckt ist.

16. Blutanalysegerat nach einem der Anspriiche 12 bis

15. dadurch gekennzeichnet, dass das Kolbenmittel

(106) ein Dichtungsnuttel (118. 120) pegenuber einer

Wandung (116) des Zylindcrrauins aufweist.

17. Blutanulysegeriil nach einem der Anspriiche 12 bis
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16, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Hulsenmil-

tel (100^ baxidformig aneinandergefugt und die Ban-

denden zur Bildung einer Kreisform raiteinander ver-

bunden sind.

18. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der 5

vorstehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch meh-

rere Vertiefungen (124) in dem Trager (126), in denen

ein jeweiliges Stechelement (122) angeordnet ist.

19; Blutanalysegerat nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, dass eine die Vertiefung (124) begren- 10

zende Wandung (133) deformierbar ausgebildet ist, so

dass sie zur Ausfuhrung des Stechvorgangs durch eine

Antriebseinrichtung der Blutentaahmevorrichtung aus-

lenkbar ist.

20. Blutanalysegerat nach Anspruch 18 oder 19, da- 15

durch gekennzeichnet, dass eine die Vertiefung (124)

begrenzende Wandung (133) Schwachungzonen zur

Erleichterung der Verformbarkeit aufweist.

21 . Blutanalysegerat nach einem Anspruch 1 8, 1 9 oder

20, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung (124) 20

muldenformig oder halbschalentormig ausgebildet ist.

22. Blutanalysegerat nach einem der Anspriiche 18 bis

21, dadurch gekennzeichnet, dass die Sterilitaisbarriere

von einem die Vertiefung (124) iiberfangeriden folien-

artigen Abdeckmittel (134) gebildet isL 25

23. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Stechelemente (140) vor Ausfuhrung eines

Stechvorgangs an ihrem freien Ende ein Schutzkappen-

mittel (147) tragen. 30

24. Blutanalysegerat nach Anspruch 23, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Schutzkappenmittel (147) un-

mittelbar vor Ausfuhrung des Stechvorgangs von dem

Stechelement (140) ablosbar ist.

25. Blutanalysegerat nach Anspruch 24, dadurch ge- 35

kennzeichnet, dass das jeweilige Schutzkappenmittel

(147) nach dem Ablosen von einem jeweiligen Stech-

element (140) aus dem Bewegungspfad des Stcchele-

nierits entfembar und in einen Aufnahmeraum (152)

verbringbar ist.
40

26. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Testmittel (10) so auf dem Trager (50) ange-

ordnet sind, dass sie in Bezug auf die Drehbarkeit des

Tragers axial orientiert sind. 45

27. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel,

dass der Trager (50) einen insbesondere ringscheiben-

formigen Tragerteil (52) fur die Testmittel (10) auf-

weist, dessen Ebene senkrecht zur Drehachse (70) des 50

Tragers (50) orientiert ist.

28. Blutzuckeranalysegerat nach einem oder mehreren

der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel,

dass die Testmittel (10) in Ausnehmurigen (68) des ins-

besondere ringscheibenlormigen Tragerteil s (52) vor- 55

. gesehen sind.

29. Blutzuckeranalysegerat nach Anspruch einem

oder mehreren der vorstehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Aufgabeposition (30) durch

ein bewegbares Abdeckteil (28) abdeckbar ist. wenn 60

sie nicht benoligt wird.

30. Blutzuckeranalysegerat nach Anspruch 29, da-

durch gekennzeichnel. dass durch Bewegen des Ab- -

deckteils (28) in Richlung einer Freigabe der Anfgab-

eposiiion (30) cine Antriebseinrichtung fiir das Stcch- to

clement aklivicrbar isl.

3 1 . Blutzuckeranalysegerat nach einem oder mehreren

der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnel.

5 C 1

20

dass die Antriebseinrichtung fur das Stechelement

durch Spannen eines Federmittels (156) aktivierbar ist.

32. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass ein manuell bewegbares Steuerelement (238) vor:

gesehen ist, das mit der Antriebsvorrichtung (250) fur

das Stechelement (8) und mit dem drehbaren Trager

(60) so gekoppelt ist, dass bei Bewegen des Steuerele-

ments (238) eine Aktiyierung der Antriebsvorrichtung

(250) fur das Stechelement und eine Drehbewegung

des Tragers (60) erfolgL

33. Blutanalysegerat nach Anspruch 32, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Steuerelement (238) wahrend

einer ersten Phase der Bewegung in einer .ersten Stell-

richtung mit dem Trager (60) in Antriebsverbindung

bringbar ist und wahrend einer zweiten Phase der Be-

wegung entgegen der Stellrichtung auBer Antriebsver-

bindung bringbar ist.

34. Blutanalysegerat nach Anspruch 32 oder 33, da-

durch gekennzeichnet, dass zur Kopplung des Steuer-

elements (238) mit dem Trager ein Zahntrieb vorgese-

hen ist.

35. Blutanalysegerat nach Anspruch 32, 33 oder 34,

dadurch gekennzeichnet, das die Antriebsvorrichtung

(250) fur das Stechelement eine Biegefeder (252) um-

fasst und dass das Steuerelement (238) auf eine Auf-

nahme (258) fur die Biegefeder einwirkt und diese

Aufnahme in der Biegeebene der Biegefeder ver-

schwenkt

36. Blutanalysegerat nach Anspruch 35, dadurch ge-

kennzeichnel, dass die Biegefeder uber einen Totpunkt

hinweg in eine stabile Spannlage spannbar isL

37. Blutanalysegerat nach einem der Anspriiche 32 bis

36, dadurch gekennzeichnet, dass das manuell beweg-

bare Steuerelement (238) von dem Abdeckteil (28) ge-

bildet ist.

38. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Ausloseeinrichtung (254) fiir die Antriebs-

vorrichtung (250) fiir das Stechelement durch Anlegen

einer Hautoberfiache an die Stechposition (22) betatig-

bar ist.

39. Blutanalysegerat nach Anspruch 38, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Ausloseeinrichtung (254) von

einem in der Stechposition (22) vorgesehencn Taster

(264) gebildet ist.

40. Blutanalysegerat nach Anspruch 38 oder 39, da-

. durch gekennzeichnet, dass die Ausloseeinrichtung

(254) in der Stechposition (22) vorgesehen isl und eine

Aussparung zum Durchtritt des Stechelemems zur

Ausfuhrung des Stechvorgangs aufweist.

41. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass ein Retraktionsmechanismus (78) vorgesehen ist,

mittels dessen ein jeweiliges Stechelement (8, 232) un7

miltelbar im Anschluss an den Stechvorgang zuriickgc-

zogen werden kann.

42. Blutanalysegerat nach Anspmch 41, dadurch ge-

kennzeichnel, dass ein Fedenmtlel (74, 78, 108) zum

Zuriickzichen eines jeweiligen Slechelements (8, 114,

232) aus der Hautoberflache des Benutzers vorgesehen

isl.

43. Blutanalysegerai nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet.

dass sich die jeweiligen Stechelemente (8) durch ein je-

weiliges Fcdcrmittcl (74, 78) hindurcherstrecken.

44. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch eine
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Sicherheitseinrichlung, die ein Auslosen des Stechvor-

gangs erst bei bestimmungsgemaBer Handhabung des

Gerats erfaubt.

45. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 5

dass die Anzahl der als Einbeit handhabbaren Testmit-

tel 5 bis 15 betragt.

46. Blutanalysegerat nach einem der vorstehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerat

eine im wesentlichen kreisscheibenrormige AuBenkon- 10

tur aufweisL

47. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass es eine Zeitanzeigeeinrichtung umfasst

48. Blutanalysegerat nach einem oder mehreren der 15

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Gehausekorper (4) mittels eines daran befe-

stigbaren Bandes am Handgelenk eines Benutzers ge-

tragen werden kann.

20
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